
Rhythmisches zu der K nstprosa des Konstantinos Manasses.
Da die Edition der Bl ten byzantinischer Kunstprosa an der Tages-

ordnung zu sein scheint, so ist es Zeit, auf ein f r die Textkritik ent-
scheidendes Moment aufmerksam zu machen, das bisher v llig unbe-
r cksichtigt geblieben ist. ber die rhythmische Behandlung
dieser Prosa ist aufser dem Meyersehen Satzschlufsgesetz1) nichts
bekannt; ich stelle hier kurz zusammen, was ich aus den bisher
ver ffentlichten St cken des Konstantinos Manasses (Ende des
XII saec.)2) von diesem Standpunkt aus nachzutragen fand.

1) Im Ausgang der Satzglieder mufs die Zahl der zwischen
den letzten beiden Hocht nen stehenden Silben eine gerade
sein; d. h. ein Zwischenraum von 0, l, 3, 5 und 7 Silben ist aus-
geschlossen. Wie weit der Begriff „Satzglied" im Sinne dieses Gesetzes
zu fassen ist, kann ich noch nicht in einer unzweideutigen Definition
ausdr cken. ber das, was unsere Interpunktion anzeigt, geht er in
der Regel weit hinaus; unter Umst nden unber cksichtigt bleibt nur
das Komma vor Relativs tzen (Theodor. 81 ψωμίζεται μίν άρτοι/, bv
φνρα κοπετός... ebenso 13 Kontost. 191. 248 Monodia Urb. 9 Cyclop. 11),
vor Vokativen (z. B. Astrogl. 4, 25 τι 6ov πρώτον άποχλανΰομαι,
μοναίχώτατε?) und zwischen gleichartigen kurzen asyndetischen
S tzen oder Satzteilen (Cyclop. 50 δαβνς την χόμην, πολνς τ ας
γνά&ονς, ανχμών την χόμην, δεινός τάς όφρϋς' ebenso Pumil. 43. 54
Tellur. 96f. 229 Theodor. 17 (?). 162 Kontost. 3ο θάνατος ελεεινός, θά-
νατος Άωρος, 78(?). 130 Fringill.36.55.67.135.188.189 Monodia rb. 8f.;
Theodor. 7, 79. 84 την περιβτεράν την χαλλι,πτέρνγα, την άργνροπτέ-

1) Wilhelm Meyer (aus Speyer), Der accentuierte Satzschlufs, G ttingen 1891
und C. Litzika, Das Meyersche Satzschlufsgesetz, M nchen 1898.

2) Abk rzungen: Theodor. = Monodie auf die Theodora; Kontost. =
Consolatio an den Johannes Kontostephanos (beides ed. E. Kurtz, Viz. Vremenn.
VII 621 ff.); Astrogl. = Monodie auf den Astroglenos (ed. K. Horna); Pumil.
Tellur. Cyclop. Fringill. = Beschreibung des Zwergen, des Erdbildes, des
Cyklopenbildes, des Vogelfangs; Monodia Urb. = Monodie auf den Unbekannten
(die letzten 5 St cke ed. L. Sternbach); zur Bibliographie vgl. K. Krumbacher,
GBL2 380, 4 und BZ oben 209 und unten 580 f. 659 f.
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506 Ι. Abteilung

ρνρα, την χιονώδη^ την πάλλενκον und so fters). Iin allgemeinen
aber wird jeder in sich geschlossenen Wortkomplex, der gegen den
folgenden Komplex abgeschlossen werden kann, ohne dafs dieser, letztere
zu kurz ger t, als Satzglied im Sinne der oben genannten Regel be-
handelt; so kommen deren durchschnittlich zwei auf die Druckzeile.
Einen „Hochton" hat jedes accentuierte Wort, mit Ausnahme von Par-
tikeln, Konjunktionen, Pr positionen, Negationen etc.

Also Manasses begn gt sich nicht mit der Wahrung des Meyer-
sehen Gesetzes, sondern er meidet erstens auch das Intervall von 3
Silben, was L. Havet (Revue critique XXXII 208) als dem Sinn jenes
Gesetzes entsprechend erkannt, aber noch niemand f r irgend einen
Autor nachgewiesen hat (vgl. Meyer S. 11), zweitens aber auch das
Intervall von 5 und 7 Silben, ein Moment, das berhaupt noch nicht
erw hnt ist. Die Ursache davon ist nicht in der grofsen Entfernung
der letzten Hocht ne zu sehen, wie die H ufigkeit (59 Beispiele) 6 silbiger
Intervalle (z. B. Tellur. 94 τονξ άγχιτέρμονας άποδίϊοτών) beweist:
Theodor. 7. 11 f. 74. 78. 128. 156. 180 Kontost. 20. 25. 34. 43. 52. 54.
66. 91. 113. 130. 134. 167. 206. 211. 242. 265. 287. 299. 300. 304. 307.
319 Astrogl. 3, 24. 4, 20. 5, 3. 13. 6, 30. 8, 20. 9, 3 Pumil. 19. 40 Tellur.
58.94.178 Cyclop. 23.53.67 Fringill. 4. 36. 62. 71 (statt i' lies δϊ). 90.92.
95. 116. 132. 135. 156. 179 Monodia Urb. 4. 14; vielmehr kommt bei einer
ungeraden Zahl unbetonter Silben durch die unbewufst alternierende Ver-
teilung der Nebent ne ( _ u ^ ^ u ^ w _ ) ein wenn auch schwacher Accent
auf die vorletzte Silbe, was den Rhythmus retardiert und so gegen
das Grundgesetz der prosaischen Accenttechnik verst fst.1)

1) Am n chsten steht dem Manasses in dieser Beziehung das Έγχώμιον
vwvog des dem Manasses gleichzeitigen Professors der Rhetorik Nikephoros
Basilakes (ed. E. Miller, Melanges orientaux, Paris 1883, p. 255ff., vgl. GBL« 475,3).
In diesem St ck ist das oben genannte Accentgesetz nur einmal durchbrochen:
8. 260 Z. 13 εγώ αε καϊ ως πυλωρός φυλάξω χαΐ ως δορυφόρος περιφρουρηθώ; von
Druckfehlern abgesehen, bleibt nur eine Stelle zu korrigieren: 8. 261 Z. 8 von
unten τοις μϊν οίκείοις φνλακτικονς <(τ£^> *ccl μειλίχιους, τοις δ' άλλοτρίοις
άνειδείς τ ε καΐ φοβερούς. Es wird also von Interesse sein, die Kritik zu h ren,
die Basilakes in der Vorrede zu seinen Werken (ed. E. Miller, Annuaire de l'assoc.
pour Tencour. des tudes gr. VIE [1873] 133 ff.) den Rhythmen seiner eigenen Kunst-
prosa spendet (164): ΟΙ λόγοι ίύρρν&μοΰαι μεν καΐ κρότου αντιποιούνται' ου μην
χαΐ ήχους αυτοίς τοσούτον μέτεστι. Kccl 6 §ν&μός υπορχειται μεν, εΐ %ccl ΰωφρόνως,
ϊν γ s τοίς πλείοσιν, εν ένίοις & καΐ κυβίΰτα. — Mit einer kleinen Modifikation
(s. dar ber S. 510 Anni. 2) ist jenes Accentgesetz streng durchgef hrt in den
Reden des Nikephoros Chrysoberges (ed. M. Treu, Programm des Friedrichs-
Gymn. Breslau 1892), ebenfalls eines Zeitgenossen des Manasses. Unter den
brigen erw hne ich hier nur den Michael von Thessalonike (ed. W. Regel,

Fontes rerum byzantinarum 11,131—182), der das Accentgesetz nicht ganz so streng
befolgt und gegen 6 silbige Intervalle eine grofse Abneigung zeigt.
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P. Maas: Rhythmisches zu der Knnstprosa des Konstantinos Manasses 507

Bei der Betrachtung der Ausnahmen bitte ich zu bedenken, dafs
sie sich gegen die Masse von fast 2500 regelm fsigen Schl ssen ab-
heben. W rtliche Bibel- oder Homerzitate sind nat rlich nicht ber ck-
sichtigt. Zusammenst fse von Hocht nen am Schlufs eines Satz-
gliedes zeigt Fringill. 29 xai ην άλη&ώς χάριεν καΐ . . . ένε6τάλά£εν
und 107 die Parenthese η γαρ βελτί6τη γα6τήρ ήπειγε —Fringill. ist
berhaupt bez glich der Schlufsaccente am nachl ssigsten behandelt

(s. u.) — und Theodor. 133 νεκρός εκείτο, . . . und gleich darauf 150
6ωφρονι6μος αντικρνς (Satzschlufs), also im letzten Teil dieser Monodie,
der auch aufserhalb des Schlusses besonders h ufig Zusammenstofs von
Hocht nen zeigt (s. u. unter 2). Intervalle von l Silbe finden sich
mehrfach nur in Fringill.: 60 τον της παίδια ς πρ(ωτ?)οάρχον (vgl.
114),... 116 έαντον κατέχειν, αλλ*. .. 190 της άγρας ταύτης (?),...
195 „£0ται ταύτα", Ιφην, 196 καιρόν εύ&έτον λάβωμαι; au erdem
nur Theodor. 115 αλλά νυν αϊ α? που κοιτάξΐχ που di . .. Tellur. 185
καΐ ο άλεκτρνων ως είδεν, έπέδραμεν ... Astrogl. 5, 7 καΐ ήβνχίαν
ηγε καΐ ... 8, 29 ευδαίμων μεν ως εν ζωοις άλλοις, ότι . . .; Das
brige geh rt den Schreibern oder Herausgebern: Kontost. 254 Παύλος

(Philipp, l, 23) ... ηϋχετο ... 6νξήν τω χω, lies τω Χρΐ6τω (Sonny
BZ X 659); dann betreffend die Accentuation der Enklitika1): Theodor.
106 μήλον 6ον ην. zu schreiben μήλον 6ov ην und entsprechend, wo
immer es der Rhythmus verlangt, also Tellur. 71 εκείνος τε έλεγε,
172 ταύτα με βλέποντα, Fringill. 131 είναι τις αν&ρωπος, Kontost. 135
είναι 6οι νόμιζε. — Auch Intervalle von 3 Silben scheinen nur in
Fringill. zugelassen zu sein: 33 κατατρνγης υψηλότερος, ... 42 (?),...
446τοιχηδον δϊ κατετα66οντο'... 46 έκείνας παρεπνκαζεν,... 65(9)...
111 6τέφανα πεπτώκα6ι* ... 120 άπεδΐ6κεν&η πορροτέρω... 130 γέ-
λωτι έ%έ&ανον... 134 αδροτέρα προς τω τέλει καΐ... 154 6πίνος πα-
λαιτέρα... 183 αύτώ έδαψίλε'ύ6ατο "... 188 ως πνρρίχιον όρχείται'...;
in den brigen Schriften fand ich nur Theodor. 7 βοά γαρ άννμέναια
και . . . Astrogl. 5, 5 και έπετρόχαξε τω μέλει καΐ . . . 11 ό d' ω6περ
των λεγομένων επαΐων και . . .; leicht zu korrigieren: Kontost. 59 ου
φντονργοί πολλοί κ αϊ μελεδωνες, wo μελεδωνοι oder μελεδωνεις zu
lesen sein wird; denn warum sollte sich Manasses einer unklassischen
Form zulieb seinen Rhythmus verdorben haben? Kontost.20 olvov...,
ου ληνός μ$ν[ή?] καρδία, α[ δε βλεφαρίδες όχέτιον, αμάρα δε
νδρορρόος όφ&αλμος δακρν6ΐ6τακτος. Tellur. 107 αϊ δε ρόαι εν μεν

1) Wie geschmeidig sich die Enklitika bei den Byzantinern den jeweiligen
Forderungen des Rhythmus fugt, habe ich in einem Exkurs zu meiner Studie
„Der byzantinische Zw lfsilberu zu zeigen versucht; diese mufste aber f r das
n chste Heft der BZ zur ckgestellt werden.
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508 L Abteilung

άπεΰφαίρωντο (άπεόφαιρονντο? vgl. Fringill. 135), Theodor. 68 &ς vxb
πρηότήρος ανω&εν άποδιβχεν& εντός μεμελάνωταί; vor der Konjektur
μεμέλανται bewahrt uns die Hs C7 die vor μεμελάνωται einschiebt: την
περιβολήν. Es war unmethodisch, diese Lesart nicht in den Text zu
setzen; denn derartige Glosseme sind dieser Art von berlieferung fremd,
der Ausfall von Worten aber nicht. Kontost. 105 την οντω χαλήν, την
βώφρονα, την φιλοόωφρονα, την βνμμετρον. Aber die Hs hat ΰνμε-
τρον (so!) nur ber der Linie, im Text steht χαλήν. Es ist beides falsch,
das Richtige kaum zu finden. Die Behandlung der Enklitika ist zu
ndern in F llen wie Kontost, l κρατήρα 6ο ι χεραβάμενος; zu schreiben

κρατήρα 6οι χεραοάμενος. Ebenso 176 ότήόον ποτΐ xbv γόον (ποτ$ braucht
keinen Hochton zu haben), Theodor. 30 &ρηνεΐν ούχ έπήλ&ε /tot, 107 τρά-
χηλος 6ov ά>ς δρμίόχοι, Fringill. 30 χατατρνφήόαι με τον θεάματος.
Falsche Konjekturen: Fringill. 139 πολλοίς γέλωτα έποίει ( berliefert
γέλως, lies έπήει), PumiL 60 (Anm.) βλαιόος 6 μηρός, παλαιβτιαιος αν
είποι τις προοφόρως ( berliefert τις όμηρος, zu schreiben ό μηρος\
Astrogl. 5, 26 xal μη περί το δεύτερον ( berliefert μέρος) χωλενοι,
μηδϊ... Tellur. 68 ούί£ χρημάτων 6 ν μφ ν ράβεις ( berliefert 6νμφνρα6ις\
sowie Cyclop. 44 (Anm.) 73. 79 die freien Erg nzungen des Herausgebers.
Jetzt wissen wir auch, warum Cyclop. 28 (Anm.) die Spuren der Hs auf
έχείνης (nicht έχείνης της) είχόνος f hren. — Ein Intervall von
5 Silben scheint zweimal sicher bezeugt zu sein: Theodor. 112 άρ-
ρενόφρων vitlg Ίαήλ. 153 όνγχέχωοται γαρ vπb γήν. Zu Kon-
tost. 78 vgl. S. 505; Tellur. 90 wird zu schreiben sein έρν&ροπάρηον <κ«1>
άγλαοπρόαωπον und Theodor. 92 του &ρήνον 6νγχερα\ννν\βάτω
(oder 6νγχεραννυ[όα]τω). Zur Behandlung der Enklitika: Theodor. 105
έxτbς της όιωπήοεώς tiov, zu schreiben οίωπήβεως 6ον. Falsche
Konjekturen: Tellur. 84 ευγενής ή όπώρα (χαϊ) χαριτοπρόβωπος
(Hercher), mit Recht von dem letzten Herauegeber zur ckgewiesen 5 nur
h tte derselbe nicht Fringill. 53 (Anm.) μείζονα i} κατά βπίνονς <κ«}>
βαρνφωνότερα denselben Fehler machen sollen. Astrogl. 4, 25 πεν·
&η6ω) χαριτομορφότατε (unn tige Konjektur statt χαριτομόρφωτε}-,
Tellur. 21 άπαγορεύυειε ( berliefert -ει, vgl. Sternbach zu Fringill. 185)
διατνπονν. 196 Ίχ&νες μετά ταντα γεγράφατο &αλαοόόβιοι όζνβε-
λεΐς, xal χεντροφόροι ύχορπίοι mufs vor όζνβελεΐς interpungiert
werden. — Ein Intervall von 7 (oder mehr) Silben fand ich nirgends;
Astrogl. 8, 25 άλλα 6χνξομένω έωχει xal άναζιοπα&ονντι xal ου
φέροντι το γινόμενον geh rt nicht hierher, weil der fragliche Schlufs
durch eine Art Hendiadyoin mit dem folgenden verbunden ist.

2) Abneigung gegen das Zusammenstofsen von Hocht nen
im Innern eines Satzgliedes (vgl. Meyer S. 1). Damit ist der wichtigste
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P. Maas: Rhythmisches zu der Kunstprosa des Konstantinos Manasses 509

Teil des Satzglied schlufsgesetzes, wodurch das Brechen des Rhythmus
verwehrt wird, auf das Innere ausgedehnt; es ist nur zu verwundern,
dafs es damit bei Manasses nicht zu einer Regel gekommen ist. Auch
die Abneigung zeigt sich in Fringill. Tellur. Cyclop. nicht, wir k nnen
vielleicht sagen: noch nicht; in den brigen St cken aber ist sie deutlich.
Wenn man von Redensarten wie ή» λέγειν Pumil. 17 Astrogl. 3, 22,
von Monosyllaba wie παν (μέλος) Astrogl. 7, 13, εν (ίχοιεν) Pumil. 24,
τι (ίτι) Kontost. 243, von Verbindungen sonst hochtonloser Monosyllaba
wie ονδϊ Astrogl. 5, 14 Kontost. 44 Pumil. 55, ωόεΐ Pumil. 44, τοίννν
Kontost. 152, μέντοι Kontost. 164, ωμό i Theodor. 29 absieht, so findet
sich in den 25 Zeilen der Monodia Urb. und den ersten 157 Zeilen
von Theodor, (l zwischen έγω und πάλιν zu interpungieren) keine
Ausnahme, in Kontost. Zeile l—103 und 136—324 (Ende) zusammen
6 Ausnahmen (1.29.74.203.234.252), in den 91 Zeilen von Pumil. l Aus
n hme (35), in den 189 Zeilen von Astrogl. 3 Ausnahmen (6, 24.
8, 28. 30; 8, 5 εχαοτόν r ε πτερον άνω μίν xal κάτω την μελανίαν
αχρατον έφερε habe ich nicht mitgez hlt, weil die andere berlieferung
wahrscheinlich richtig την μελανίαν vor άνω einsetzt). Auffallig ist die
H ufigkeit der Zusammenst fse an den oben ausgelassenen Stellen von
Theodor, und Kontost.; dort finden sich in den letzten 30 Zeilen
6 Ausnahmen (158. 160. 164. 174. 175. 181), hier in 32 Zeilen
6 Ausnahmen (104. 111. 114. 120. 125. 135). Aber die Deutlichkeit,
mit der die Abneigung in Pumil. und Astrogl. zu Tage tritt, berechtigt
wohl dazu, die Spuren derselben in den brigen St cken nicht dem
Zufall zuzuschreiben.1)

3) Vorliebe f r Hochton auf der drittletzten und Ab-
neigung gegen Hochton auf der vorletzten Silbe am Satz-
schlufs. Die Behandlung der auf den letzten Hochton folgenden Silben
l fst sich zwar nicht in ein f r zw lf Jahrhunderte geltendes Gesetz
fassen; doch ist sie bei der Untersuchung ber einzelne Autoren und
Zeiten ein wichtiges Moment. Die Vorliebe f r proparoxytonischen
Schlufs, die sich bei Sophronius in der von E. Bouvy (Poetes et ine-
lodes, Nimes 1883, p. 201 ff.) nachgewiesenen regelm igen Verwendung
des „Doppeldaktylus" u ert, durchzieht, mehr oder minder stark, die

1) In dem 'Eyxcojuov κννός des N ikephorosBas i l akes (113 Zeilen) finden
sich nur zwei Zusammenst e von Hocht nen: S. 259 Z. 8 (zwischen Satzgliedern?)
und S. 261 Z. 13 von unten; schon deshalb ist S. 258 Z. 9 von unten nicht πττ\-
νών(εΐ)λαις zu erg nzen, sondern (άγέ)λαις. Noch strenger sind in dieser Be-
ziehung die Reden des Nikephoros Chrysoberges gehalten; hier finden sich
in 1150 Zeilen nur 4 sichere Ausnahmen: l, 24. 4, 33. 10. 36 (Psalm 2, 9). 16, 31;
τάχα 8, 24 und δήλον ως (vgl. δηλονότι) 32, 17 brauchen keinen Hochton zu
haben; korrupt scheint 28, 28 (έντεν&εν statt Zv&svt); Konjekturen 11, 2. 33, 30.
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510 I. Abteilung

gesamte byzantinische Kunstprosa; als n chstberechtigt erscheint der
endbetonte Schlafs, offenbar weil auch bei proparoxytonischen ein
Nebenton auf die letzte Silbe f llt; der Hochton auf der vorletzten
hingegen war ganz andersartig und wird wohl aus diesem Grund τοη
vielen Autoren gemieden.1) Bei Manasses zeigt sich dies haupts chlich
vor gr fseren Sinnespausen: unter den von den Herausgebern im Druck
gekennzeichneten Abs tzen haben 31 den letzten Hochton auf der dritt-
letzten, 13 auf der letzten und nur 3 auf der vorletzten Silbe (Kontost. 289
Tellur 79 Astrogl. 8, 27); f r die im Text durch einen Punkt abge-
schlossenen Perioden bei Kontost, sind die entsprechenden Zahlen 32,18,6.2)

4) Streben nach Isosyllabismus und Isotonismus in paral-
lelen S tzen und Satzteilen.8) Beispiele daf r finden sich nur in Pumil.
(hier ohne Isotonismus) und Astrogl. Ich schreibe die deutlichsten aus.
Pumil. 11 sqq. Kai γαρ τοι xal εν τοις ΐπποις

εν ίππος γαύρος xal νψανχην xal φουακΑ
τίας xal άελλόπονς xal 6&εναρος χαΐ την δπλήν |
χαρτεοός,

ίππος δϊ Σχν&ης ταπεινός ης xal άγεννής xal την
οπλήν απαλός xal (το όλον είπεϊν) είδεχ&ής xal
χαμαίξηλος'

αλλά xal εν τοίς βουόΐ

34

1) Oder sollte hier, wie z. B. in der antiken Rhetorik, die Abneigung gegen
den der Poesie (Acht·, Zw lf-, F nfzehnsilber) charakteristischen Schlufs mitspielen?

2) In dem Έγκώμιον κννός des Nikephoros Basilakes: 21,4,1; bei
Michael vonThessalonike ist hochbetonte P nultima von allen Satzschl ssen
geradezu ausgeschlossen, wahrend endbetonte Schl sse kaum beschr nkt erscheinen
(f r die Abs tze des Textes ergeben sich die Zahlen 24, 20, 0); Nikephoros
Chrysoberges geht noch weiter: er l fst hochbetonte P nultima auch im Satz-
gl i ed schlnsse (nach der unter l gegebenen Definition) nur ausnahmsweise zu, und
seltsamer Weise f llt der gr te Teil dieser Ausnahmen mit denen gegen das unter
l genannte Gesetz zusammen. Ich gebe hier die Belege f r die gr fseren Inter-
punktionen. Hochbetonte P nultima: 13, 19 £pya τ&ν χειςων σον. 14, 34 αγώνων
πολνφόρον. 17, 24 εκεί όπίβω' 18, 31 κραταιός, οί δ' ηύτομόλονν· 21, 17 ώρας
φέρει" 26, 1 άποκαταΰτάαεις δρόνον 32, 2 αυτός έναποκρονσεις- 33, 13 γοργότητι
πλατννων. Ungerade Zahl unbetonter Silben zwischen den letzten Hocht nen: aufser
an den eben genannten Stellen nur noch 7, 18. 33, 5; 31, 5 παρέλαβεν οίατον lies
όϊβτόν. Die kleineren Sinnespausen werden nur wenig freier behandelt. — Auch bei
Manasses zeigen die unregelm igen Schl sse (S. 507) auff llig oft betonte
P nultima.

3) Auch dies ist eine Eigent mlichkeit des Nikephoros Basilakes, wenn
wir seiner eigenen Kritik glauben (154 unten): Παρίΰωσεις ονν wxl παςηχήαεις
xtti τί)ν άλλον περιάπτον κόαμον νπερφιλεΐ μίν 6 ημέτερος χαρακτήρ, απο-
κρύπτεται δϊ τα πολλά, καν εκ ταντομάτον εκείνα έπη?, δεδοικώς μ,ή καΙ παιδεντι-
κωτερον ωραΐξεα&αι δόζειεν.
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βονς μεν Κύπριος λεπτός- και όλιγομετωπος καϊ
κέρας άμα καϊ χροιάν δνΰειδής^

βονς $' νδωρ πίνων Νειλωον ενρνβτερνος ενρν-
γάβτωρ, νψίκερως ενρνμετωπος.

21 sqq. "Ολον μεν ονν ε&νος άν&ρώπων περί την ηλικίαν
ήμαρτημένον

και έ'γνω ή φνΰις καϊ οΐδε το πά&ος καϊ ον πάνν 2Ι

τ ι τοντο καινόν
αν δε τινι
πατήρ μίν καϊ μήτηρ καϊ st τίνες άλλοι ταντογενεις

εν εχοιεν της των βωμάτων αναδρομής,
αυτοί? d£ βραχνπονς γένοιτο καϊ μικροόκελής καΐ

(το 8λον ειπείν) βρεφώδης παοαν την <5ν{

Astrogl. 3,10 sqq. κείται νέκνς 6 μελιχρόφωνος, |
6 χρνόξόπτερος άπηγλάΐ'ΰται')
ο ευγενής εν ατρον&οΐς καΐ

καλλίότομος ωχετο,
το δε οι φ&έγμα το γλνκιον

μέλιτος £0βε6το'
4,5 sqq. πτέρωμα βπίνων έπιτερπέβτερον,

άκαν&νλλίδων ύπερφερέοτερον,
έρίξον εις κάλλος ταωνι,
μ,ηδίν λειπόμενον πέρδικος'

8 sq. ης τριττον άπηχειτο μελώδη μα, \
ης ποικίλον άπέρρει λαλάγημα'^^~^^~^"~^^

25 sqq. τι 6ον πρώτον άποκλανβομαι
μονΰικώτατε;

τι βον δεύτερον πεν&ήόω
χαριτομόρφωτε ·

την &ελ%ικάρδιον λαλιάν; αλλά ω τον χρνοέον
πτερώματος'

την έπιτερπή μορφήν καϊ χαρίεββαν; αλλ' ω της
φιλανθρωπίας.1)

1) Nah verwandt hiermit ist eine Stelle aus des Euthymios Monodie auf
Eustathius (ed. Th. Tafel, de Thessalonica, p. 394 sqq.) cap. 5: * τι ΰον πρώτον
άποκλανοομ,οίί, &ειότατε αδελφέ; τι δε σον δα^ρνΰω δεύτερον; το εμβριθές yuxl φι.-
λόαοφον η το κοινωνικον χαΐ φιλάλληλον; etc. — Ich erw hne bei dieser Gelegen-
heit noch eine andere viel auff lligere Parallele, die man vielleicht besser Plagiat
nennt: Manasses Tellur. 119—143 stimmt meist w rtlich berein mit dem An-
fang der dem TheodorosP rod romos zugeschriebenen Σχέδη μ>νός (ed. Boissonade,
Anecd. Graec. I 429 sqq.).
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8,8 sqq. πή μίν ως &ν&ος αμυγδαλής πεπολίωτοΛ
δε καΐ πνρβω έζενγενίξετο χρώματαJ

λελενχαντό ο[ το βχέλος έχάτερον,)
χεχιόνωτό οι τα περιπόδια' j

28 sqq. ευδαίμων μ&ν ως εν ξωοίς Άλλοις, \
ότι xal μη νόβοι,ς φδινάοιν έχρνβης,} 10 22

μαχαριβτος δΐ ως εν οτρονδίοις, ) l 12
ότι ύιάρ τα οχτώ έτη έβίως' J

9,4 ω οΐαν διατριβών έζημίωμαι, ) η
~ γ ,» ι / iu_uwuw_uu_uu!2 )ω οίον ονμμονΰοπόλον αφ^ρημαι. Ι '

Es wird mir vielleicht sp ter einmal m glich sein, die hier be-
sprochenen rhythmischen Regeln in ihrer Entwicklung darzustellen;
denn dafs sie nicht Alleinbesitz des Konstantinos Manasses sind, viel-
mehr zum mindesten einer ganzen Gruppe von Rhetoren des ausgehenden
XTT saec. geh ren, haben die Anmerkungen, deren Ausdehnung sich
leicht h tte verdoppeln lassen, wohl gen gend bewiesen. Doch hoffe
ich auch jetzt schon der niederen wie der h heren Textkritik ein be-
deutend feineres Instrument an die Hand gegeben zu haben, als es die
bisher bekannten Thatsachen lieferten; m ge es den vielen unedierten
Schriften, die noch im Schofs der Bibliotheken schlummern, oder sich
bereits aus den Schreibtischen der Gelehrten nach dem Licht der Welt
heraussehnen, zu Gute kommen! Wenn ich aber durch den Hinweis
auf die bedeutenden Feinheiten dieser Kunstprosa aufserdem noch er-
reicht habe, dafs man aufh rt, in den byzantinischen Rhetoren nur
eine Herde von gewissenlosen Schmeichlern und aufgeblasenen Tr pfen
zu sehen, so wird dies der objektiven Beurteilung jener ganzen Epoche
gewib nicht schaden.

M nchen. Paul Maas.

1) Ich bin vom Text abgewichen: Pumil. 14 καΐ εν] *&ν \\ 16 d'] t || Astrogl. 4,27
χαριτομ,όςφωτε] χαςπομορφότατε falsche Konjektur || αλλά ω BL] αλλ' ώ V || 8, 29
και BL] om. V || 30 Ιβίως BL] έβίωοας V ||. Also an 3 Stellen zerst rt V den vom
Rhetor zweifellos erstrebten Isosyllabismus; und in der That bietet diese Hs, obwohl
auf sie die Ausgabe gebaut ist, die schlechtere berlieferung. Die Behauptung
des Herausgebers (S. 24), BL sei durch Glosseme entstellt, wird durch die That-
sache, dafs die Lesart von BL zweimal am Rand von V mit dem Vermerk
γ$(άφε) notiert ist, nicht bewiesen, sondern widerlegt; also ist auch sonst bei der
Konstitution des Textes von BL auszugehen: 3, 15. 4, 18. 22. 23. 30. 6, 7. 8. 9. 20
(zu οίχεται καΐ κίΓται vgl. Theodor. 33). 31. 6, 3. 12. 19 (ω τι). 24. 26 (vgl.
Kontost. 197). 7, 6. 8, 3. 4. 5 (s. oben S. 509). 8. 13. 15 (ως statt καΐ). 16. 20.
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